ExtraInfo des TSV NRW zum Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Folgen:
Absage Mitgliederversammlung – Einstellung des Aus- und
Weiterbildungsbetriebes sowie des Trainings in den Leistungsstützpunkten bis
zum 19. April 2020
Datum: 15.03.2020

Liebe Vereine, liebe Mitglieder des TSV NRW,
wie ihr sicherlich auch schon von euren Kreis- oder Stadtsportbünden erfahren habt,
verläuft die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland weiterhin sehr
dynamisch und hat am 12. und 13.03.2020 zu eingreifenden Maßnahmen seitens der
Bundes- und Landesregierung geführt, mit dem erklärten Ziel die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen.
Der Landessportbund NRW nimmt dies zum Anlass, sämtliche von ihm und seiner
Sportjugend organisierten Veranstaltungen, darunter auch Aus-, Fort- und
Weiterbildungskurse bis zum 19. April abzusagen. Außerdem ist mit sofortiger
Wirkung der Betrieb in den Sport- und Erlebnisdörfern Hachen und Hinsbeck und im
Sport- und Tagungszentrum Hachen eingestellt.
Zahlreiche Kommunen haben bereits ihre Sporthallen und Bäder ebenfalls bis zum
19. April geschlossen.
Als Tauchsportverband NRW kommen wir unserer
gesellschaftlichen Verantwortung nach und werden ebenfalls zunächst bis
zum 19. April unseren Aus- und Weiterbildungsbetrieb sowie das Training in
den Leistungsstützpunkten einstellen.
Es betrifft derzeit nur wenige Veranstaltungen und wir informieren die
Teilnehmer*innen persönlich. Wir finden Lösungen für die abgesagten Seminare
sowie einvernehmliche Regelungen, bitte gebt uns ein wenig Zeit.
Davon betroffen ist auch unsere Mitgliederversammlung in Duisburg am 28.
März 2020, die wir hiermit absagen. Unsere Satzung lässt einen Termin auch
nach dem 1. Quartal zu, den wir allerdings nicht vor dem 19. April bekannt
geben, da wir die weitere Entwicklung abwarten wollen. Alle geplanten
Ehrungen holen wir nach.
Die Absage von Wettkämpfen, Trainingseinheiten und sonstigen Veranstaltungen
von Sportvereinen ist mit großen Unsicherheiten und vielen Fragen verbunden. Der
Landessportbund NRW wird diese Fragen schnellstmöglich bearbeiten und im Laufe
der kommenden Woche einen FAQ-Katalog im Internet zur Verfügung stellen sowie
eine Servicehotline einrichten. Sobald wir die entsprechenden Informationen haben,
leiten wir diese umgehend an euch weiter.

Hier noch eine persönliche Anmerkung. Es kursieren erhebliche Fake-News zu
COVID-19 und zur hohen Anzahl an Todesfällen in Italien im Internet. Sachliche
Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 und der damit verbundenen
Erkrankung COVID-19 erhaltet ihr beim Robert-Koch-Institut (www.rki.de) und unter
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd die
tagesaktuellen Fallzahlen der WHO.
Bleibt gesund!
Euer Vorstand
Ihr möchtet euch vom Newsletter wieder abmelden?
Bitte hier klicken: https://www.tsvnrw.de/wir-fuer-euch/newsletter/
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